Zeitungsbericht 62. GV SVKT Buttisholz vom 18. September 2020
Mit den folgenden Worten hat Co-Präsidentin Franziska Wicki die spezielle 62. GV vom SVKT
Buttisholz zum Jahresthema: „zäme ha“ eröffnet:
„Zäme ha!“ Alle sind in den vergangenen Monaten immer wieder aufgefordert worden sich an neue
Gegebenheiten anzupassen. „Zäme ha“ bedeutet auch sich für andere einzuschränken, sich zurück zu
nehmen, damit andere gesund bleiben.
Gemeinsam ein Training zu besuchen ist nicht mehr selbstverständlich. Wie heute sichtbar, ist auch
eine GV nicht mehr selbstverständlich. Darum ist es jetzt wichtig, dass sich alle füreinander einsetzen
und die Gemeinschaft leben, egal ob digital (via Zoom, Skype oder WhatsApp) oder unter Einhaltung
der Abstandsregeln.
Damit das Vereinsjahr 2019/2020 trotzdem abgeschlossen werden kann, wird die GV als
Delegiertenversammlung abgehalten. Es findet vorgängig eine briefliche Abstimmung statt.
34 Delegierte sind vor Ort anwesend, 122 gültige Stimmzettel waren im Umlauf.
Kassabericht: Jahresbeiträge müssen alle Jahre wieder neu abgestimmt werde. Die Kinder und
Jugendabteilungen wurden leicht angepasst. Stimmen aus der Versammlung wurden laut bezüglich
zukünftig fehlender Einnahmen (coronabedingt) von Grossanlässen und Helfereinsätzen. Zukünftig
soll Geld mit Bedacht ausgeben werden. Bilder aus früheren Vereinsjahren wurden bei den
Ehrenmitglieder wieder wach.
Ehrungen: In Rätseln wird die Person vorgestellt, welche schon bald seit 30 Jahren im Verein ist.
Nebst aktiven Jahren als Turnerin hat sie mit diversen Trainingsämter und neu mit dem Amt im
Vorstand die Ehre als Zinnkannenträgerin mehr als verdient. Nicole Meier
Einen grossen Dank und Kompliment geht an Silvia Del Don. Sie ist bereits seit 15 Jahren als
Netzballleiterin tätig. In dieser Zeitspanne ist die Gruppe stetig gewachsen und konnte schon viele
Erfolge feiern, dank ihrem Verdienst sogar einen Schweizermeistertitel!
Seit 10 Jahren coacht Erika Ziswiler das Volley Damen 1, was nicht immer einfach war und doch jede
Woche immer wieder hart trainierte, so dass der Aufstieg in die 4. Liga möglich wurde. Für den
Einsatz auf und neben dem Feld wurde ihnen herzlich verdankt. Der hohe Trainingsbesuch wurde
wiederum mit einer Herzschale belohnt, über 30 Stück durften übergeben werden. Erfreulicherweise
konnten 15 Leiterinnenaustritte wieder lückenlos besetzt werden, allen Beteiligten ein herzliches
Dankeschön für diese Bereitschaft.
Rücktritte Wahlen: Vizepräsidentin Alexandra Spielmann verlässt den Vorstand nach 3 aktiven Jahren
und übergibt das Amt Nicole Meier. Esther Bernet gibt Ihr Amt als Gruppenpräsidentin nach 5 aktiven
Jahren im Eltern-Kind-Turnen weiter an Nicole Felber. Nach zwei Jahren als Gruppenpräsidentin
Kinderturnen gibt Claudia Schnyder ihr Amt ebenfalls an Nicole Felber weiter. Seit 7 Jahren stand
Christina Erni als Revisorin mit Kassier Brigitt Rölli eng im Kontakt und übergibt das Amt an Vanessa
Tschuppert.
Mit grossem Beifall wird der gesamte Vorstand einstimmig wiedergewählt.
Wegweisende Abstimmung: Unsere Vereinsmitglieder wurden mit einem Schreiben frühzeitig über
den bevorstehenden Verbandswechsel und deren Beweggründe per Mail informiert. Wegen der
Auflösung an der DV des SVKT Kantonalverbandes LU-NW im Februar 2020 wurde eine interne

Arbeitsgruppe einberufen, welche als Ziel hatte als Gesamtverein eine gute Lösung zu suchen. Der
STV-Beitritt Schweiz und Kantonal ist für alle Abteilungen wichtig, welche aktiv an Anlässen und
Wettkämpfen teilnehmen.
Mit Freuden wurde beide Anträge, über den Beitritt zum Schweizerischen Turnverband (STV) und
Turnverband Luzern, Ob- und Nidwalden, wie auch über den Namenswechsel auf STV Buttisholz per
01.01.2021 angenommen. Somit ist dem Vorstand der Weg frei für weitere Gespräche mit dem
neuen Verband.
Unter Verschiedenem wurde Agnes Lander und dem Gade Team gratuliert zur Auszeichnung mit dem
Buttisholzer Ahornblattes.

2020 – Zukunft SVKT Buttisholz
Die Arbeitsgruppe hat sich zu 2 Sitzungen getroffen. Die verschiedenen Varianten
wurden geprüft, welche die zukünftige Lösung für den SVKT Buttisholz sein könnte.
Dafür haben wir den IST-Zustand erfasst und die Bedürfnisabklärung pro Abteilung
geprüft. Es ging uns darum, welche Abteilung welche Verbandzugehörigkeit haben
muss, um den Start zu den Wettkämpfen, Kursen und Weiterbildungen gesichert zu
haben.
Dabei haben wir uns gut überlegt, welche Optionen uns zur Verfügung stehen, damit
wir nicht zu hohe Verbandsbeiträge bezahlen

